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I. Zur Kenntniss der Atrophie der Säuglinge.')
Von Adolf Baginsky.

Unter den häufig vorkommenden pathologischen Erscheinungen
im Kindesalter ist die als Atrophie der Säuglinge bezeichnete
Affection (englisch Marasmus) eine von denjenigen, welche unser
Interesse immer wach hält, weil dieselbe ganz besonders räthsel-
haft auftritt, und es überaus schwierig erscheint, das Wesen
derselben definitiv aufzuklären. Die Meinungen der Autoren, so-
viel sie sich auch mit der Affection bereits beschäftigt haben,
haben stetig divergirt es hat nicht an solchen gefehlt, welche
die ganze Affection auf den Einfluss der Krankenhauspflege be-
ziehen wollten, und so hat man wohl auch von Hospitalismus
gesprochen, und doch lehrt die Beobachtung, das die Anomalie, die
alljährlich vielen Hunderten von Kindern das Leben kostet, eben-
sowohl in der Aussenpflege, wie in der Krankenhauspflege vor-
kommt. Die Affection ist bei der Häufigkeit, mit welcher sie er-
scheint, begreiflicherweise eigentlich immer und von jeher den
Aerzten in ihren äusseren Erscheinungen bekannt gewesen. Eine
eingehende Bearbeitung hat sie freilich erst durch den französi-
schen Arzt Parrot erfahren, der in einer Reihe von sehr inter-
essanten und lesenswerthen Artikeln die einzelnen besonderen Er-
scheinungen berücksichtigt und auch genauer studirt hat (Progrès
médical 1874, No. 43--52). ini weiteren Verfolg dieser von Parrot
eingeleiteten Studien wurden die Ausscheidungen, insbesondere
auch der Ham studirt)Parrot und Robin), auch auf Stoffwechsel-
Vorgänge Rücksicht genommen, so dass schliesslich der von
Parrot als Athrepsie bezeichnete Zustand als eine Art von Auto-
phagie, von Selbstverzehrung im kindlichen Organismus aufgefasst
wurde. Gleichzeitig wurde auf gewisse toxämische Zustände, den
urämischen ähnlich, auf encephalitische Veränderungen hingewiesen
(Progrès medical 1876, 2 10), ebenso auf eigenartige Blutver-
änderungen u. s. w. Freilich ist hierbei der Fehler begangen
worden, dass allerlei heterogene, augenscheinlich nicht zur
Atrophie gehörige Zustände, insbesondere auch acuter Natur, mit
in den Kreis der Beobachtungen gezogen wurden, so die rapiden
Gewichtsabnahmen der Kinder bei acuten Diarrhoeen, bei Soor,
bei Tetanus u. s. w. Gelegentlich meiner anatomischen Unter-
suchungen des kindlichen Darmtractus und im weiteren Verfolg
der Studien über die Darmkrankheiten der Kinder beschäftigten

1) Vortrag, gehalten im Verein für innere Medicin in Berlin am
20. März 1899.
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Kleine Mittheilungen.

mich, gleichzeitig mit den damals erschienenen Untersuchungen
Nothnagels über die Anomalien des Darmcanals, die atrophischen
Zustände der Kinder schon frühzeitig, so dass ich in meinen
praktischen Beiträgen zur Kinderheilkunde (Bd. III bei W. Laupp
in Tübingen) eine ebenso eingehende Schilderung des klinischen
Zustandes des Kindes, wie auch der pathologisch anatomischen
Befunde zu geben, mich bemüht habe. Auch der chemischen eitè
der Frage trat ich alsbald näher, indem ich meinen damaligeh
Assistenten Cassel mit der Untersuchung des Chemismus der
Magenverdauung betraute, von deren Ergebnissen ich im Anschlusse
an die von L e o in der Berliner medicinischen Gesellschaft ge-
machten Mittheilungen (1889) Kenntniss gab. Es hatte sich
damals herausgestellt, dass die musculo-motorische Kraft des
Magens der atrophischen Säuglinge gelitten habe, dass eine
mässige Verminderung der Salzsäureabsonderung bestehe und
dass sich Gährungsproducte (Buttersäure) im Mageninhalt nach-
weisen liessen. Seither sind nun weitere interessante Studien über
den Prozess von französischen Autoren wie Marfan, Thierc clin,
Variot u. A. gefolgt, ebenso von italienischer Seite, so von Fede
und seinen Schülern, und neuerdings haben dieStudien von Czerny
und seinen Assistenten und eingehende und lehrreiche Stoff-
wechseluntersuchungen von Heubner und Rubner den Gegen-
stand wenigstens gestreift. Alles in Allem würde man indess,
trotz dieser ausgiebigen Summe von Arbeit, irregehen, zu be-
haupten, dass über die t.Jrsache der seltsamen Affection Klarheit
geschaffen sei; im Gegentheil, schroffer vielleicht als früher,
stehen sieh jetzt die Anschauungen gegenüber.

Unter solchen Verhältnissen ist die Arbeit von mir neuerdings
wieder aufgenommen worden.

Meine Herren! Eine eingehende Schilderung der Affection
Ihnen zu geben, ist kaum von Nöthen, wenn anders Sie einen
Blick auf die ihnen hier vorliegenden photographischen Bilder
wenden wollen (s. Fig. 45). Sie sehen die tief eingefallenenWangèn,
die tiefliegenden Augen, die eingesunkene Fontanelle, die skelett-
artige Abmagerung des Körpers, den tief eingesunkenen Leib,
den elenden jammervollen Gesichtsausdruck und vor Allem auf
dem einen der Bilder die sonderbare Haltung, wie das kläglich
elende Kind die volle Faust in den weit geöffneten Mund dräñgt
- das lebendige Bild unsäglichster Gier nach Labung. Dies bei
Kindern, die in wochénlanger Pflege im Krankenhause sich be-
finden, sorgsamst ernährt und gewartet, bei Kindern, die keines-
wegs mehr an- Erbrechen oder Diarrhoe leiden, eher vielmehi an

Mit Berücksichtigung des deutschen Medicinaiwesens nach amtlichen Mittheilungen, der öffentlichen
Gesundheitspflege und der Interessen des ärztlichen Standes.

Begründet von Dr. Paul BUrner.
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Obstipation oder zaini mindesten an wechselnden Zuständen von
Stuhlträgheit, die aber bei aller dieser Pflege mit unausweich-
licher, unfehlbarer und verhängnissvoller Consequenz an Gewicht
abnehmen, stetig mehr und mehr, meist ohne jede besonderen
weiteren Krankheitserscheinungen zusammensinken und hin-
siechen. Ich betone ausdrücklich, dass alle Fälle mit acuten
Prozessen hier ausge-
schieden sind, alle
Fülle von acuter Gas-
troenteritis, von Pem-
phigus, Lues, Tuber-
kulose etc. etc. und
dass es sich nur und
allein um jene an-
scheinend ohne hand-
greifliche Ursache Hin-
schwindenden handelt.

Geht man nun dem
einzelnen Falle näher,
so ermittelt man als-
bald, dass man es mit
zwei Gruppen von
Fällen zu thun habe,
zunächst urn eine An-
zahl von Kindern, wel-
che in kläglichstem
Zustande der ausge-
prägten Inanition in die
Pflege des Kranken-
hauses eingebracht
sind, urn wirklich
wochenlang der Ver-
hungerung preisgegebene oder wenigstens nahegebrachte Kinder.
Eine Anzahl dieser Kinder war in don Händen von ,,Engel-
macherinnen". Hier kann füglich von einem eigentlich patholo-
gischen Zustande keine Rede sein, und wenn man diese Fälle,
wie dies augenscheinlich von meinem Freunde Fede geschieht,
mit dem Namen der primären Atrophie bezeichnet, so thut
man dem Elend der Kinder eigentlich zu viel Ehre an, indem
man ihm einen wissenschaftlichen Namen giebt. Es darf nicht
Wunder nehmen, wenn man an dem Darmtract dieser Kinder
nicht viel Pathologisches findet -- wiewohl derselbe auch anato-
misch niemals völlig intact gefunden wird, sondern immerhin
katarrhalische und Infiltrationszustände der Schleimhaut, letztere
auch in der Submucosa und in den der Follikel gefunden werden.
Bei diesen Kindern ist oder karin wenigstens das Assinulations-
organ relativ gesund sein. Die Kinder erliegen der durch die
lange Dauer der Inanition geschaffenen Unfähigkeit, sich, selbst
unter Einfluss gebesserter Pflege und zureichender Nahrungsgabe
weiter zu ernähren und zu erhalten.

Diese erste Gruppe von atrophischen Kindern muss also eben-
falls aus der Betrachtung ausscheiden.

Die Hauptgruppe der atrophischen Kinder ist freilich die
zweite, bei welchen die gerügten Mängel der Pflege ausscheiden.
Die Anamnese dieser Kinder, die gleichwohl ebenfalls dürftig und
elend, bleich und abgemagert in die ärztliche Behandlung koiumen,
ergiebt, dass dieselben seit längerer Zeit, vielfach freilich mit
Unterbrechungen durch günstige Perioden, an dyspeptischen
Störungen, Diarrhoeen auch mit Erbrechen und Abnahme des
Körpergewichts gelitten haben, dass sie mit Auf- und Ab-
schwanken allmählich in den Zustand geglitten sind, in welchem
sie sich eben befinden. - Auffallend ist gerade bei diesen Kin-
dern, dass die stetige Körperabnahrne unter Verhältnissen Statt
hat, die Besseres erwarten liessen, bei anscheinend reichlichen
Nahrungsaufnahmen, consistenterem Stuhigang und bei völliger,
oder nur zeitweilig unterbrochener Fieberlosigkeit.

Die erste Frage, die bei diesen Fällen zu entscheiden ist,
ist augenscheinlich die, ob die Kinder sich überhaupt zu er-
nähren imStande sind. So wird man vonvornherein zuStoff-
'wechselversuchen veranlasst. Diese Untersuchung ist von
mir mit Unterstützung meines Assistenten Dr. Sommer-
feld ausgeführt. Freilich mussten wir uns auf die land-
läufige Bestimmung der Einnahmen und Ausgaben ins-
besondere der N haltigen Körper beschränken, da unsere
Einrichtungen die Durchführung der gesammten Stoffwechsel-
untersuchung nach dem Muster der Rubner'schen nicht ge-

Fig. 45.

statteten. Die Nahrung wurde sorglichst analysirt und quantitativ
festgestellt. Der Earn wurde durch eine sehr einfache Vorrichtung
sicherst ohne Verlust aufgefangen, indem man einen Saugpfropfen
über den Penis der Kinder mit Heftpulasterstreifen absolut dicht be-
festigte und das Abflussende desselben mittelst Glasrohr mit einem
Gummischlau ch verband. der j n ein untergestelltes Glas geführt wurde.
Die Faeces wurden auf einer mit einer Gummiunterlage befestigten
Schale aufgefangen. - L)as Ergebniss einer solchen ersten Stoff-
wechseluntersuchung war, dass das Kind hei einer durchschnitt-
lichen Nahrungszufuhr von über 600 g mit Kinderniehl verdünnter
Milch, von 5,904 g eingeführtem N 3,1 g, d. j . 2,7°/e, unbenutzt
mît den Faeces wieder ausschied.

Dasselbe schied aber ferner 3,11 N mit dem Ham aus und
erlitt sonach in deni viertägigen Versuch einen Verlust von
0,336 g N. Hierbei ist also vorerst die völlig unzureichende Aus-
nutzung der dargereichten Nahrung auffällig - die gepaart ist
mit einem auf 9,5 g zu berechnenden Verlust an Nhaltiger Körper-
substanz. - Da das Kind während des Versuchs mn 100 g ab-
genommen hatte, so hat es einen immerhin noch beträchtlichen
Theil an Fett verloren.

Iii einem zweiten Versuch belief sich bei 370/e Nverlust mit
den Faeces der N Verlust innerhalb eines fünftägigen Versuchs
auf 7,91 g, was, da das Kind innerhalb der Versuchstage um
160 g abgenommen hatte, darauf hinführt, dass der ganze Verlust
durch Nhaltige Körpersubstanz gedeckt wurde. Man erkennt, wie
unter dem Mangel der augenscheinlich schwer gestörten Assimi-
liationsfähigkeit, die Zusammensetzung des kindlichen Körpers
sich im wesentlichsten Theil zu ändern beginnt.

Der Schwerpunkt liegt aber, wie man sieht, bei dem Unver-
mögen des Darmcanals, die dargereichte, durchaus zweckmässig
zusammengesetzte Nahrung aufzunehmen. Unter normalen Ver-
hältnissen hätten, nach den bekannten Untersuchungen von
Forster, Camnerer, Uffelmann, Lange u.A., von der Nahrung
eigentlich bis 96 aufgenommen wordel1 sein müssen, während
in unseren Versuchen b2,7 0/) -- 37°/s, und bei einem anderen
Kinde4ü,2°/0 des dargereichten N unbenutzt mit den Faeces abgingen.

Dies weist auf schwere, die Function beeinträchtigende ana-
tomische Veränderungen des Darmcanals hin.

Ich habe schon erwähnt, dass ich schon bei meinen ersten
Untersuchungen auf sehr schwere atrophirende und degenerative
anatomische Läsionen des Darmtractus bei den atrophischen Kin-
dern gestossen bin und dieselben eingehend beschrieben habe.b
Diese Untersuchungen habe ich nunmehr an einem, jeden Einwand
beseitigenden, ganz frischen Leichenmaterial nochmals wieder auf-
genommen. - Die Untersuchung erfolgte an Präparaten, welche
innerhalb der ersten zwei Stunden post mortem der Leiche ent-
nommen und auf das Sorglichste behandelt wurden. Hier kann
von einem Einwande, dass man es mit cadaveriisen Zuständen zu
thun habe, nicht mehr die Rede sein, und dies umsoweniger, als
sich gelegentlich der Untersuchung fast in jedem Falle einzelne

Abschnitte der
Fig. 46. Darmwand so ab-

solut intact und nut
wohlerhaltenem

Epithel fanden, wie
in jedem frischen,
fixirten Darm eines

eben getödteten
Thieres. Uni so

bedeutungsvoller
müssen die nach-
weislichen anato-
mischen Läsionen
ins Gewicht fallen.

Ich habe Gelegenheit genommen, Ihnen mikroskopische Präpa-

Fig.»7.

') Baginsky, Praktische Beiträge zui Kinderheilkunde, Heft 3,
Darmkrankheiten S. 201 f f. H. Laupp, Tübingen.
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rate vorzulegen, an denen Sie die Veränderungen selbst studiren
können. Die Ihnen hier vorliegenden, von Herrn Uvira mit abso-
luter Naturtreue wiedergegebenen Zeichnungen, werden weiter dazu
dienen können, die Befunde zu erläutern. Ich behalte mir vor,
diese Veränderungen in einer eingehenden Publication nochmals
ausführlicher zu schildern, kann mich aber hier an der Hand der
Demonstrationen kurz fassen. Was Sie sehen, ist die von der in-
tensivsten Schwellung und Wucherung der Schleimhaut, den
Lieberkiihn'schen Drüsen und Zotten, bis zur völligen Weg-
schwemmung und Vernichtung vorschreitende Läsion der Darm-
wand. Freilich ist in keinem der zehn von mir untersuchten
Fälle jemals immer der Darm in der vollen Länge verändert,
sondern ganz gesunde Stellen finden sich neben mittelstark ver-
änderten und völlig vernichteten. Dies gerade erklärt am besten,
wie wohl auch einmal unter dem Einfluss des stetig fortschrei-
tenden \\Tachsthums eine Reparation und ein Erhalten eines so
hoch gefährdeten Organes und somit des I{indeslebens möglich ist.

An diesen so mit aller Bestimmtheit nachgewiesenen
schweren Alterationen der Darmwand bei der Atrophie
der Kinder lässt sich nunmehr absolut nicht mehr zwei-
fein; und wenn, wie jüngst erst Hutinel1) allerdings mit Rück-
sicht auf acutere Prozesse spricht von la banalité des lésions;
Combien ces lésions paraissent peu importantes, lorsqu'on les corn-
pare à la gravité des symptomes" - so entspricht dies ebenso
wenig den Thatsachen, wie die Schilderungen von Habel2) den
wirklichen Thatsachen entsprechen können, der über die atro-
phischen Veränderungen sieh auslässt nach Untersuchungen an
Därmen, die 24 Stunden post mortem dem Cadaver entnommen
wurden und sicher nicht mehr im entferntesten die urspriinglichen
Verhältnisse erkennen lassen.

Ich habe also bei der erneuten Untersuchung im Wesent-
lichen nur bestätigen können, was aus meinen früheren bereits
hervorgegangen ist, und möchte kurz den Satz aussprechen: Die
Atrophie der Säuglinge ist die Folge der durch atro-
phische Veränderungen des Darmcanals gestörten Assi-
milation. Damit ist aber thatsächlich das Räthsel der atro-
phischen Zustände gelöst.

Ich könnte mich mit diesen Erörterungen begnügen, möchte
aber doch bei dem Interesse, das man der ganzen Reihe, auf die
Digestionsstörungen der Säuglinge bezüglichen, wichtigen und
theilweise sehr interessanten Arbeiten entgegenzuhringen genöthigt
ist, auf die verschiedenen Auffassungen der Autoren noch kurz
eingehen, um an der Hand eigener neuer Untersuchungen meine
Stellung zu denselben zu kennzeichnen.

Man hat vorerst die deletären atrophischen Zustände auf In-
toxicationen, die in Folge von im Darmtractus vor sich gehenden
Zersetzungen entstehen, zurückführen wollen. Nachdem ich wohl
mit der Erste war, der auf diese Art von Autointoxicationen bei
den acuten l)armerkrankungen der Kinder hingewiesen und die-
selben auch erwiesen hat, wird man verstehen können, dass ich
dieser Auffassung durchaus sympathisch gegenüberstehe. Ich will
auch gar nicht leugnen, dass intercurrente Zustände von Auto-
intoxication bei den atrophischen Kindern vorkommen können.
Aber den ganzen Prozess auf die Autointoxication zurückzuführen,
geht nicht an. Ich habe versucht, zu ermitteln, ob es nicht wohl
möglich sei, von toxischen Körpern bei den Kindern irgend etwas
zu entdecken. Der Ham der Kinder wurde in kleinen, zweck-
entsprechenden Mengen in subcutaner Anwendung bei Fröschen,
Mäusen, Meerschweinchen auf toxische Wirkungen versucht.
Vollkommen negativ. Ich habe sodann aus dem ganz frischen
Cadaver der Kinder, aus Leber, Milz, Nieren wässerige Extracte
gemacht und dieselben, nach Befreiung von Bacterienbeimischungen
durch Filtration mittelst Chambreland-Filter auf Toxicität geprüft.
Ebenfalls völlig erfolglos.

Auf diesem Wege liess sich also nichts finden, was auf Ein-
flüsse toxischer Substanzen hingewiesen hätte es kann somit von
einer chronischen Vergiftung des kindlichen Organismus danach
füglich nicht die Rede sein, wobei ich, um nicht missverstanden
zu werden, wiederhole, dass ich intercurrente toxische Ein-
wirkungen durch Zersetzungsproducte der Digestion
durchaus nicht ableugnen will, da ich sie selbst schon
erwiesen habe.

Nun hat Czerny die interessante Hypothese gemacht, dass

') V. Hutinel, Enterocolches aignes etc. Paris 1898.
2) A. Hab el, Ueber Darmatrophie, Virchow's Archiv Bd. 153, 1898.

es sich um Säureintoxication des kindlichen Organismus bei den
chronischen Digestionsstmängen und füglich auch bei der Atrophie
handeln könne. Die Säureintoxication soll im wesentlichen von
den Fetten der eingeführten Nahrung ausgehen, und Czemny und
seine Schüler führen zur Unterstützung ihrer Anschauungen ein-
mal die vermehrte Animoniakausscheidung, sodann gewisse Dege-
nerationen der Parenchyen, so der Leber, und endlich eine eigen-
artige Athmung bei den Kindern, die in ihrem Ablauf derjenigen
durch Säure vergifteten Thiere gleichen soll, stützen. Was nun
gerade die letztere Erscheinung betrifft, so sind es besonders
eigenthümliche Athempausen, die beiden gemeinschaftlich sein
sollen und die in der von Czerny vorgelegten Athemeurve
prägnant zur Anschauung kommen sollen. Ich möchte nun zu-
nächst betonen, dass mir in zwei Fällen tödtlich verlaufener
Säureintoxication bei Kindern (Salzsäure und Schwefelsäure) diese
Athempausen nicht, sondern nur eine höchst eigenthümliche Art
von grosser inspiratoriseher und exspiratorischer tiefster Athmung
zur Anschauung gekommen ist. Diese Athmung kann man aller-
dings auch bei einzelnen der atrophischen Kinder beobachten.
Sie ist fast genau dem entsprechend, was man kurz vor Eintritt
der diabetischen Corna als auch im Verlaufe derselben bei
Diabetikern sieht. Ich habe nun eine dieser Athemcurven selbst
aufgenommen und kann, wie Sie aus derselben selbst entnehmen
mögen, nicht zugeben, dass sich die Athempausen nach Czerny
besonders markiren. Thatsächlich hat Czerny seine Curve an
einem Kinde eine halbe Stunde vor dem Tode gewonnen, so dass
man es doch wohl mit einer Ermlidungseurve der respiratorischen
Centren zu thun hat. So sehr also gerade die Analogie mit der
diabetischen Athmung an Säureintoxicationen erinnern mag, so
kann doch gerade nach Czemny's Darstellung dieselbe nicht als
solche acceptirt werden. Ich glaube vielmehr Gründe zu haben,
die eigenthümliche Athmung auf encephalitische Veränderungen
der atrophischen Kinder zurückführen zu können.

Ich kann aber auch des weiteren auf Untersuchungen zurück-
greifen, die ich vor Jahren mit Milchsäurefiitterung bei jungen
Hunden gemacht habe. Diese I'Ailchsäumefütterungen, insbesondere
in Verbindung mit der Entziehung von Salzen, führen unfehlbar
zur Erkrankung der Thiere an Rachitis, und bekanntlich hat
Bunge aus der Entziehung der Salze allein schon eine Säure-
vergiftung des Organismus herleiten wollen. Man sollte nun
meinen, dass so, unter der Voraussetzung einer chronischen
Säurevergiftung, die atrophischen Kinder sehr bald rachitische
Veränderungen an ihren Knochen zeigen müssten. Dies ist aber
keineswegs der Fall, weder anatomisch, noch audi chemisch liess
sich dies nachweisen. Beispielsweise geben die Knochen eines
atrophischen Kindes im Durchschnitt den Gehalt von

organischer Substanz = 44,76 O/
anorganischer - = 55,24 0/

was weit ah ist von dem Befunde rachitischer Knochen, da der
Gehalt derselben an anorganischer Substanz kaum 36 9 zu er-
reichen pflegt. - Also auch von diesem Gesichtspunkte aus
lässt sich die Czerny'sche Säureintoxicationshypothese nicht auf-
recht erhalten. So ansprechend dieselbe ist, so muss sie für
die Erklärung der Atrophie der Kinder abgelehnt werden.

Eine andere Gruppe von Autoren neigt dazu, ebenso wie bei
allen chronischen Digestionsstörungen auch bei der Atrophie der
Kinder Infectionseinflüssen eine wesentliche Rolle zuschreiben zu
müssen. Wer wird leugnen wollen, dass eine Anzahl der elend
gewordenen Kinder schliesslich an septischer Infection zu Grunde
gehen kann: es können sich Fumunkulose, tiefgehende Phlegmonen,
Intertrigo, Colicystitis und Pyelonephratis, last not least Otitis
media zu dem sonst elenden Zustande hinzugesellen und die
Kinder erliegen dann desto rascher. Aber alles dies braucht
nicht zu geschehen und thatsächlich geschieht es in vielen Fällen
nicht. Die Kinder siechen ohne die genannten Complicationen hin.

Ich habe es mir angelegen sein lassen, auch hier durch die
direkte Untersuchung den Dingen nochmals näher zu kommen;
freilich nur in beschränktem Maasse, insofern, als ich mich ent-
schliessen kann, nach der sonst beliebten, nicht zu rechtfertigenden
Methode, den elenden Kindern Venäsectionen zu machen, um in
der grösseren Menge gewonnenen Blutes nach Streptococcen zu
suchen.

Es hat sich bei dem aus den Fingern oder der grossen Zehe
entnommenen Blute gezeigt, dass bei zehn Fällen von Atrophie
vier Mal in vivo mit negativem Ergebniss nach Bacterien im Blute
gesucht wurden, sieben Mal wurde sofort post mortem mittelst
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Herzpunction aus dem Herzen Blut entnommen, zwei Mal mit posi-
tivem, fünf Mal mit negativem Ergebniss. Von den zwei Fällen
mit positivem Ergebniss es wurden Bacillus cou und Strepto-
coccen gefunden und cultivirt - war ein Fall mit Bedrar'scher
Aphthen, der zweite mit einem Gaumengeschwür und mit Otitis
media behaftet. Auch bei weiteren 34 Untersuchungen an
Kindern, die mit Digestionsstörungen behaftet waren, fanden sich
nur acht Mal Microorganismen im Blute.

Erweist sich so an sich schon die Annahme der mit Darmaffoctio-
nen zusammentreffenden Sepsis bei den Kindern als ibertrieben, so
kann sie für die Erklärung der atrophischen Zustände ganz und
gar nicht herbeigezogen werden. Wo sie auftritt, ist sie sicher
nur secundär. So bleibt also, wie man sich auch wenden möge,
die anatomische Läsion der Darmtractus die einzig wirklich be-
stehende Ursache.

Trotzdem möchte ich aber nun doch nicht versäumen, noch
auf eine, wie ich glaube, hoch wichtige rein praktische Erfah-
rung hinzuweisen, die vielleicht dazu dienen mag, noch manches
tiber den Verlauf der Atrophie dec Kinder aufzuklären, besonders
nach der immer wieder betonten Seite hin, dass die Atrophie
gerade in Hospitälern gern und mehr als in der Privatpfiege zur
Beobachtung kommt und gefahrdrohend wird. Es ist mir seit
Langem aufgefallen und sicher Vielen von Ihnen bekannt, dass
gewisse chronische oder subacute lange sich hinschleppende pa-
thologische Zustände unter dem. Einflusse einer gewissen Mono-
tonie der Pflege nicht schwinden wollen, und dass sie nicht eher
beseitigt werden, bis der Kranke in andere Lebens- und Pflege-
verhältnisse gebracht wird. Dies kann man beispielsweise bei
der chronischen Albuminurie nach Scharlach beobachten, wo schon
der Wechsel der Zimmer genügen kann, die Affection zu bessern
oder gar zu beseitigen, bei fieberhaften Zuständen im Verlaufe
von pleuritischen Exsudaten, bei arythrnischen Zuständen des
Herzens nach Diphtherie und so bei hundert anderen Anomalien.
- Die Veränderung der Umgebung des Kranken, der Wechsel dec
Diät, Wechsel des Klimas, psychische Beeinflussungen wirken
gar oft zusammen, in raschester Weise chronische Anomalieen
zu beseitigen, die in bisheriger monotoner Alltagspflege nicht
schwinden wollten. - Die Monotonie der Pflege, vereint mit
Pflegefehlern, die bei langer Pflege unausbleiblich sind, mögen
sehr viel dazu beitragen, die Atrophie der Säuglinge in unseren
Krankenanstalten zu erhalten und zu befördern. - So seltsam es
klingen mag, so muss man es doch aussprechen, dass auch der
Säugling eine Abwechselung braucht, weil selbst das ganz junge
menschliche Kind doch mehr verlangt und auch psychisch sehr
früh schon andere Ansprüche macht, als das säugende junge
Thier. Das menschliche Kind will von vornherein mehr als nur
vegetiren; es gedeiht unter der liebevollen, auch psychisch an-
regenden Pflege der Familie ganz gewiss besser, als in der mono-
tonen, auf das Nothwendigste sich beschränkenden Anstaltspflege.
Hieraus erklären sich vielfach schon die Verschiedenheiten in den
Erfolgen bei der Pflege der zu Atrophie neigenden dyspeptischon
Säuglinge in der Familie und in den Krankenanstalten. Die
Monotonie der Pflege, verbunden mit Fehlern bei ihrer Ausübung,
und der Mangel an liebevoller Individualisirung ist ein wesent-
licher Theil dessen, was man Hospitalismus nennt, wobei freilich
nicht ausgeschlossen bleibt, dass auch infection und Sepsis im
Krankenhause leichter zu acquiriren sind als in der Privatpflege.
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